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V. Zur Kenntniss der Leitung elektrischer
Ströme im lebenden Gewebe, sowie Be-

merkungen über den Leitungswiderstand des
menschlichen Körpers.
Von Di. P. Lasclitsehenko,

Piivatdoeenten an dei Univendtät Charkow.
Vor kurzem ist eine Broschüre von Dr. Frankenhäuser,

hetitelt:,, 1 )ie Leitung der Elektricittit im lebenden Gewebe", Berlin
1898, Verlag von August Hirschwald, erschienen. Gestützt au!' die
moderne Lehre vorn Wesen der Elektrolyse, vorn Mechanismus
der Strombewegung in den Elektrolyten, suchte Verfasser seine
Ansicht hauptsächlich tibor (lie Leitung (les elektrischen Stromes
im menschlichen Kirper darzulegen. Verf. geht näher auf den
Vorgang der Elektrolyse ein, welcher sich hei einfachen und com-
plicirten Verhältnissen abspielt. Seine besondere Aufmerksamkeit
richtete er auf den Strom, welcher successive mehrere Elektro-
lyten von verschiedener chemischer Zusammensetzung passirt.
Die Erkilirungsversuche erläutert Verf. durch schematische Zeich-
nungen. Letztere sind dazu bestimmt, das Wandern der Ionen
heim elektrolytischen Vorgang, deren gegenseitige Wirkung an
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der Stelle, wo sich die Elektrolyten von einander trennen, und
schliesslich die endgiltigen Produkte der elektrolytischen Vorgänge
an den beiden Polen zu erläutern. Verf. nimmt ferner an , dass
dieselben elektrolytischen Erscheinungen im menschlichen Körper
sich abspielen, falls ein Strom durch denselben geleitet wird.
Dieses suchte er ebenfalls durch schematische Zeichnungen der
elektrolytischen Bewegungen der Ionen im menschlichen Körjer
zu erkla r en.

Es ist anzunehmen, dass die Arbeit von Herrn Dr. Franken-
häu ser allgemeines Interesse hervorrufen wird, besonders bei
denjenigen, welche sich mit Elektrotherapie beschäftigen, um so
mehr, als es ,,seines Wissens der erste Versuch in dieser
Richtung ist."

Vor allem glaube ich sagen zu dürfen, dass ich schon vor
fünf Jahren, nämlich im Januar 1894, in der Pirogoff'schen Ver-
sammlung russischer Aerzte zu Petersburg einen Vortrag gehalten
habe I), betitelt: ,,Der Mechanismus der Leitung des constanten
Stromes in dem menschlichen Körper". In diesem Vortrage wurden
von mir dieselben Sätze wie jetzt von Frankenhäuser, aber in
viel weiterem Umfange, aufgestellt. Dieselben suchte ich nicht
bloss theoretisch wie letzterer, sondern auch durch Demonstrationen
zu erläutern.

Mit der Veröffentlichung dieser Zeilen beabsichtige ich übrigens
nicht bloss die Priorität jenes zu bestreiten, sondern ich möchte
auch auf eine Unrichtigkeit, welche in der Arbeit des Herrn
Frankenhäuser sich findet, hinweisen. Zugleich möchte ich in
aller Kürze über obenerwähnte Versuche berichten , welche von
mir im Laboratorium des physikalischen Institutes der medicini-
sehen Akademie zu Petersburg unter Leitung von Herrn Professor
Jegorow ausgefiihrt wurden, Frankenhäuser aber, wie mir
scheint, unbekannt geblieben sind.

Der Fehler, welchen der letztere in seiner Arbeit begeht,
ist nämlich der, dass er das im Organismus befindliche Wasser
für einen Elektrolyten hält, dass er eine Dissociation der Wasser-
moleküle in H und OH und bei der Elektrolyse des mensch-
lichen Körpers eine Verbindung der Wasser-Ionen mit den Salz-
Ionen desselben annimmt. Aus dieser Verbindung sollen z. B.
CIH und NaOH geliefert werden. In diesem Vorgange sieht
Frankenhäuser die Ursache für das Auftreten der Geschmacks-
empfindung, \elche sich bei Galvanisirten bemerkbar macht. Ihm
scheinen die Arbeiten von Kohirausch unbekannt zu sein, denn
sonst hätte er diesen Fehler nicht begehen können. Kohirausch
nämlich bewies , dass das Wasser bei dem elektrolytischen Vor-
gange nur die Rolle eines Mediums, in welchem die Ionen sich
bewegen, spielt, ferner dass es selbst zur Elektrolyse nicht fähig
ist, da seine Moleküle nicht dissociirt sind, so dass sie also für
den Stroni einen unüberwindlichen Widerstand darbieten.

Was nun meine Versuche betrifft, so will ich hervorheben,
dass ich nur auf einige von ihnen eingehen möchte, und zwar nur
auf diejenigen, welche der besagten Frage nahestehend leicht aus-
führbar sind und zugleich als Beweis nicht nur dafür dienen, dass
der Strom sich im menschlichen Körper mit den dissociirten Ionen
seiner Salze bewegt, sondern auch dafür, dass neugebildete Ionen
zu gleicher Zeit mit dem Strom in den menschlichen Körper ein-
treten. So z. B. nahm ich zwei Platinelektroden, welche mit
in Jodkaliumlösung getränkter Watte umwickelt waren, jede in
eine Hand. Nachdem ich 10--15 Minuten lang einen Strom von
5--8 M.-A. hindurchgeschickt hatte, bemerkte ich, dass am posi-
tiven Pol derjenige Theil der Watte, welcher der Elektrode zu-

gewandt war, die für Jod charakteristische Farbe angenommen
hatte, während die Watte am negativen Pol l(eine Veränderung
ihrer Farbe zeigte und die sie durchtränkende Lösung alkalisch
reagirte. Dies lässt sich auf folgende Weise erklären: An beiden
Polen findet eine Elektrolyse des JK statt. Am positiven Pol ist
ein Kalium-Nation in den Organismus des Experimentirenden ein-
getreten und das Jod-Anion ist frei geworden, letzteres hat der
Watte die charakteristischen Eigenschaften, Farbe, Geruch u s. w.
verliehen: am negativen Pol ist ein Jod-Anion in den mensehlichn
Körper eingetreten und das Kalium hat zur Bildung der Kalilauge
beigetragen (K2 ± H20 = KOH ± 112). In meiner Arbeit habe
ich auch durch \'ersuche, welche gleichfalls am lebenden Menschen
ausgeführtwurden, bewiesen, dass man auf elektrolytischern Wege
aber nicht durch Kataphorese in den menschlichen Körper
Jod einführen kann.

') Arbeiten der P irog oil 'cben Veranunlung 1894 (russisch).
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Ich möchte nur noch kurz auf enigc Versuche hindeuten,
welche von mir an Fröschen angestellt wurden, zum Beweis, dass
man auf elektrolytischem Wege in den Froschkörper verschiedene
Alkaloide, z. B. Strychnin einfiihren kann. Diese Versuche eignen
sich sehr gut zur Demonstration.

Zur Ausftihrung derselben wurden zwei Probirgläschen verwen-
det. In das erste wurde eine Lösung von salpetersaurern Strychnin,
in das zweite eine Lösung von schwefelsaurern Natrium gegossen.
In diese Gläschen steckte ich die Hinterbeine eines Frosches. Die
Strychninlösung wurde mit dem positiven Pol, die Lösung des
schwefelsauren Natriums mit dem negativen in Verbindung ge-
bracht. Beim Durchleiten eines elektrischen Stromes von 5 M-A.
äusserten sich schon die charakteristischen Erscheinungen einer
Strychninvergiftung, und zwar trat diese Vergiftung etwa 10 mal
rascher ein, als es bei der gewöhnlichen Hautosmose der Fall
war (wie Controilversuche ohne Anwendung der Elektricitiit er-
geben haben). Diese beschleunigte Vergiftung kam nicht zu Stande,
wenn die Strychninlösung mit dem negativen Pol in Verbindung
gesetzt wurde.

Der elektrolytische Vorgang in diesem Versuche lässt sich
wie folgt erklären: In beiden Salzlösungen, sowohl in dem sal-
petersauren Strychnin, wie in dem schwefelsauren Natrium , trat
Elektrolyse ein. War die Strychninlösung (2 C21 H2 N2 02 11NO3)
am positiven Pol, so trat das Kation-Alkaloid (C21 1122 N2 O H) direkt
in den Froschkörper ein und bildete in demselben z. B. salzsaures
Strychnin (i C21 H22 N2 O HC1), wodurch die Vergiftung beschleunigt
wurde; das Anion NO3 fiel heraus und bildete successive Sliuren
(NO3 ± H20 = HNO3 ± O), und die Reaction der Ltsung wurde
deshalb sauer. Am negativen Pol trat in den Froschkörper das
Anion SO4, und Na2 fiel an der Elektrode aus, dabei eineLauge bildend
(Na2 2HO = 2 Na OH ± H2).

Als bei obigem Versuche die Strychninlösung mit dem nega-
tiven Pole in Verbindung gesetzt wurde, trat, wie ich schön
vorhin hervorgehoben habe, die Vergiftung fast in der gleichen
Weise ein wie in den Controllversuchen bei gewöhnlicher Haut-
osmose.

Der Grund dieser Erscheinung liegt darin, dass bei der Elektro-
lyse des salpetersauren Strychnins das Anion NO3 in den Frosch-
körper überging und das Alkaloid deutlich sichtbar in Form eines
weissen Pulvers auf der Platinelektrode ausfiel, da es in Wasser
beinahe unlöslich ist und auch bei der Elektolyse keine in Wasser
löslichen Nebenproducte bilden kann. Die Flüssigkeit zeigte wie
zuvor neutrale Reaction. Bei den Versuchen, welche bezweckten,
das Strychnin auf elektrolytischern Wege in den Froschkörper ein-
zuführen, hatte die Concentration der Lösung (1 0/l ° keinen
wesentlichen Einfluss. \Vurden aber die Versuche nut schwachen
Lösungen gemacht, so trat der Unterschied in der Schnelligkeit der
Vergiftung bei der einfachen und elektrolytischen Einführung des
Strychnins in den Froschkörper viel klarer zu Tage.

Diese hier nur kurz geschilderten experimentellen Versuche,
welche in oben genannter Aerzteversammlung demonstrirt werden
konnten, beweisen nicht nur, dass der elektrolytische Strom in
dem menschlichen Körper mit den Ionen seiner dissociirten Salze
sich bewegt, sondern auch, dass der Strom mit neugebildeten,
fremden Ionen in den menschlichen Körper eintritt.

Bei dieser Gelegenheit sei auch auf eine von mir im Jahre 1894
publicirte Arbeit1) hingewiesen, in welcher ich meine Theorie vom
Widerstand des menschlichen Körpers gegen den elek-
trischen Strom dargelegt habe. Ich bewies, dass dieser Wider-
stand eine constante Grösse ist, wie z. B. die der Körpertemperatur,
und zwar im Mittel 1100-1200 Ohm beträgt. Es müssen jedoch
bei der Messung des Widerstandes grössere Elektroden als die
gewöhnlich zu medicinischen Zwecken üblichen verwendet werden,
um die ungünstigen und in jedem einzelnen Falle schwankenden Be-
dingungen, die den Eintritt der Ionen in den Körper beeinträchtigen
und folglich durch eine grössere Schwankungsdifferenz der Wider-
standszahlen sich äussern, ausschliessen zu können. Diese Unter-
suchungen führte ich gleichfalls im Institut des Prof. Jegorow,
und zwar auf folgende Weise aus: In zwei lange, aber schmale
Glascylinder, welche mit 10 0/0 Lösung von Zn SO4 gefüllt waren
und mit amalgamirten Zinkelektroden in Verbindung standen, wurden
die beiden Oberextrernitäten der Versuchspersonen bis nahe zum
Sehultergelenk eingetaucht. Ich machte 62 Messungen, welche

') Charkower Journal für Medicin und Hygiene 1894, II. Band
- (russisch).
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sämrntlich an gesunden jungen Leuten ausgeführt wurden. Die-
selben schwankten zwischen einem Maximum von 1400 und einem
Minimum von 800 Ohm; die mittlere Zahl des Widerstandes be-
trug demnach I loo 1200 Ohm.
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